
Österreichische Buddhistische Religionsgesellschaft

Gemeinsam gehen wir den Mittleren Weg.

Schönen guten Tag!

Du beschäftigst dich seit Jahren intensiv mit Buddhismus oder bist erst seit kurzem an Buddhismus
interessiert. Du praktizierst in einer Gruppe oder allein. Du studierst den Dhamma und liest gerne
buddhistische Bücher. Du würdest dich gerne mit Gleichgesinnten treffen – zum gemeinsamen
Meditieren oder zum Austausch...

Wie du vielleicht schon aus dem letzten ÖBR-Newsletter erfahren hast, gibt es für das Waldviertel
und das Weinviertel mit uns, Ulli und Thomas, eine neue regionale Anlaufstelle der ÖBR.
Mit diesen Zeilen wollen wir uns persönlich bei dir vorstellen, von unseren Aufgaben erzählen und
dich gleichzeitig nach deinen Wünschen und Anliegen fragen.

Wer wir sind…

Ulli Pastner, geb. 1960; ausgebildete Betriebswirtin und Soziologin; selbständige
Beraterin und Trainerin; lebt in Sachsendorf in der Gegend von Horn; praktiziert
seit 12 Jahren mit Begeisterung Theravada Buddhismus (u.a. bei Christoph Köck,
Hannes Huber und Sylvia Kolk); Mitglied im Netzwerk der Achtsamen Wirtschaft
Wien (NAW); Gründerin der Waldviertler Meditationsgruppe „Kalyana Mitta“.

Zugang zur buddhistischen Praxis: „Sich selbst verstehen, heisst die Welt
verstehen. Und: Was gibt es Sinnvolleres, als den Dhamma-Weg zur Freiheit zu
gehen?“

Thomas Schütt, geb. 1971; klinischer und Gesundheitspsychologe; DBT Skills-
Trainer; Wahlheimat Eggenburg; Berufliche Beschäftigung mit dem Thema
Achtsamkeit im Rahmen der klinischen Tätigkeit. Orientierung am
traditionsübergreifenden Kern der Lehre des Buddhas – im Sinne eines
„agnostischen“ (Stephen Batchelor) oder auch „säkularen“ Buddhismus.

Zugang zur buddhistischen Praxis: „Heilsames erkennen – achtsam, mitfühlend,
wertschätzend und beweglich bleiben auf dem mittleren Weg.“

Was wir tun wollen…

Zu den Aufgaben der RepräsentantInnen der ÖBR, wie sie schon länger in anderen Bundesländern und
Regionen bestehen (für NÖ Süd ist das Franz Ritter), zählen Information und Unterstützung bei
buddhistischen Fragen, Vernetzung von Praktizierenden und Interessierten, Verbindung zum ÖBR
Sekretariat nach Wien, interreligiöser Dialog sowie die Organisation von gemeinsamen Aktivitäten.

Wir würden dich und deine Interessen gerne kennenlernen...

Es wäre für unsere Aufgabe sehr hilfreich, wenn du uns etwas von dir erzählst und die E-Mail mit
folgenden Antworten zurückschickst.



Ein kleiner Hinweis zum Ausfüllen: Wenn du “Antworten” (oder “Reply”) in deinem Mail-Programm
drückst, um die E-Mail an uns zurückzuschicken, kannst du die Tabellen leicht direkt ausfüllen.

Meine Motivation, mich mit buddhistischer Lehre und Praxis zu befassen
(1 stimmt sehr bis 5 stimmt gar nicht)

Antwort 1 bis 5
religiöses/spirituelles Interesse
Orientierung für allgemeine Lebensfragen
Entwicklung von innerer Ruhe und Gelassenheit
Erkenntnisphilosophie und Sinnsuche
Meditation und Geisttraining
sozial engagierter Buddhismus
Sonstiges und zwar: ________________

An regionalen Aktivitäten einer buddhistischen Gemeinschaft fände ich sinnvoll
(1 höchste Prioriät bis 5 geringste Priorität)

Priorität 1 bis 5
regelmässig über regionale Aktivitäten informiert zu
werden
Gemeinsames Praktizieren und Meditieren
Gemeinsame buddhistische Feste, Feiern, Pujas
Gemeinsame Dhamma Literatur-/ Austauschrunden
Sonstiges und zwar: ________________

Ich praktiziere bereits gemeinsam mit anderen in einer Gruppe im Waldviertel oder Weinviertel,
und zwar _______________________________ (Name oder Kurzbeschreibung) in:
__________________ (Ort). Wir sind offen für weitere Interessierte / möchten lieber nicht wachsen
(bitte Unzutreffendes löschen).

Wenn die folgende Einordnung für Dich vertraut oder passend ist, kreuze bitte deine Tradition /
Praxisgebiet/ Interesse an (mit X):

Bin für alle Traditionen offen
Theravada
Vajrayana (tibetischer Buddhismus)
Zen
Sonstiges und zwar: ________________

Unterscheidung sagt mir nichts

Was ich euch sonst noch gerne mitteilen möchte: ______________________________



Unsere erste gemeinsame Aktivität planen wir schon für Ende Mai...

Schon letztes Jahr haben wir in kleiner Runde eine „Exkursion“ zum Vesakhfest nach Wien gemacht.
Das war sehr schön. Dieses Jahr wird das zentrale buddhistische Fest am Sonntag, den 31. Mai (ab 16
Uhr) wie immer bei der Friedenspagode an der Donau gefeiert. Wir werden wieder
Fahrgemeinschaften organisieren. Das ist doch eine gute Gelegenheit einander kennenzulernen!
Möchtest du dabei sein? (bitte mit X ankreuzen)

ja
nein
bin grundsätzlich interessiert, aber noch nicht sicher

Zum Abschluss nenne uns bitte deinen Namen: __________________
und welche Stadt/Städte du in deiner Gegend gut und einfach erreichen kannst:
________________________

Wir sind schon gespannt auf die Resonanz unserer Aussendung und freuen uns auf deine Antworten,

mit herzlichen Grüssen und Metta!

Ulli und Thomas

PS: Wir haben deine E-Mail Adresse aus der ÖBR-Adressensammlung; weil du dich auf
www.buddhistisch.at (Wenn du dich noch nicht eingetragen hast, kannst du das noch machen!) oder
in eine entsprechende Liste eingeschrieben hast oder weil wir glauben, du könntest dich dafür
interessieren.

Wenn du keine weiteren Aussendungen erhalten möchtest, teile uns das bitte mit, damit wir dich vom
Verteiler nehmen.

Diese E-Mail wird nur bei aktiviertem HTML vollständig angezeigt. Für den Fall, dass du keine
grafischen Inhalte oder Tabellen siehst, haben wir ein PDF angefügt.

Gerne kannst du dieses E-Mail auch an andere Interessierte weiterleiten!

ÖBR Repräsentanz NÖ-Nord

Dr. Ulli Pastner, Mag. Thomas Schütt
email: noe-nord@buddhismus-austria.at

Mögen alle Wesen glücklich und zufrieden sein.


